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EIN STARKES STÜCK 
WIRTSCHAFTLICHES HERSTELLEN HOCHBELASTETER BAUTEILE AUS FASERVERSTÄRKTEM THERMOPLAST 
Für die Herstellung der Rückwandtür des neuen Smart fortwo galt es, besondere Anforderungen in puncto Stei-
figkeit und Crash-Sicherheit zu erfüllen. Um das hochbeanspruchte Bauteil wirtschaftlich zu fertigen, kommt 
das Langfaser-Thermoplast-Direktverfahren kombiniert mit Endlosfasern zum Einsatz. Produziert wird auf ei-
ner Anlage, auf der Compoundieren, Temperieren der Endlosfaserverstärkung und Pressen des Bauteils in einem 
einstufigen Prozess erfolgt. 

S parsam im Verbrauch, klein, kom-
pakt, und die Suche nach einem 
Parkplatz gestaltet sich in der Stadt 

selten zu einem Problem – denn er passt 
in fast jede Parklücke: der neue Smart 
fortwo. Aber auch in puncto Sicherheit 
hat der Zweisitzer einiges zu bieten. So 
gab es an die Rückwandtür besonders in 
Bezug auf Steifigkeit und Crash-Sicher-
heit hohe Anforderungen – höher als 
beim Vorgängermodell. Aber die Ent-
wickler stellten noch weitere Forderun-
gen an die Tür:  

So sollte das Strukturkonzept für die 
beiden Fahrzeugvarianten Coupé und 
Cabrio einheitlich sein,  

für die Variante Coupé war ein zusätzli-
cher Stauraum vorgesehen, 
ein Innendeckel soll den Stauraum für 
die beiden Varianten verschließen, 
ein Innenteil mit integriertem Stau-
raum für die Seitenholmablage des Ver-
decks musste vorhanden sein, 
 die Rückwandtür zur Karosserie sollte 
zum Verdeck abgedichtet werden, 
die nach unten klappbare Rückwand-
tür für den dynamischen und stati-
schen Belastungsfall muss ausgelegt 
sein,  
und bei Missbrauch durften keine Be-
schädigungen auftreten. 
Um alle diese Punkte unter Berück-

sichtigung der neuen noch höheren 
Real-Crash-Anforderungen zu erfüllen, 
entwickelte man für die Rückwandtür 
crashfeste Leichtbaustrukturteile mit 
Sichtoberfläche. Für die Fertigung kam 
dabei das Endlosfaserverstärkte-Lang-
faser-Thermoplast-Verfahren (E-LFT) 

zum Einsatz. Dieses Verfahren ist eine Va-
riante, die sich aus dem Langfaser-Ther-
moplast-Direktverfahren (LFT-D) ent-
wickelt hat. 

Strukturell hochbeanspruchte  
Bauteile 
Das LFT-D hat aufgrund seiner hohen Wirt-
schaftlichkeit eine schnelle Entwicklung 
und Etablierung am Markt erfahren. Das 
E-LFT ist entstanden, um nicht nur semi-
strukturelle Bauteile wie Frontendträger, 
sondern auch strukturell hochbeanspruch-
te Bauteile fertigen zu können. Mit diesem 
Verfahren lassen sich Vollkunststoff-Hy-
brid-Strukturen herstellen: Dabei erfolgt 
das Compoundieren, das Temperieren der 
Endlosfaserverstärkung und das Pressen 
des Bauteils in einem einstufigen Prozess.  

Eingesetzt wird eine LFT-D-Anlage von 
Dieffenbacher, Eppingen, kombiniert mit 
dem von Weber Automotive, Markdorf, 
entwickelten Anlagenteil zur Einbringung 

Für die Rückwandtür des neuen Smart galten erhöhte Anforderungen in Bezug auf Steifigkeit und Crashsicherheit. Gefertigt wird das komplexe 
Bauteil auf einer kombinierten E-LFT/LFT-D-Anlage.  
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die Farbe beigemischt. So entfällt ei-
ne nachträgliche Lackierung. In ei-

nem zweiten Extrusionssystem werden 
die Fasern schonend eingearbeitet. Dies 
ist bei der Produktion der Rückwandtür 
wichtig, da die großen Faserlängen im 
Bauteil – mittlere Länge etwa 20 mm – 
erhalten bleiben sollten, um in Verbin-
dung mit den lokalen Verstärkungen die 
hohen Eigenschaften zu erfüllen.  

Auch an die Oberfläche der Hecktür 
bestanden hohe Anforderungen. Die ho-
he Dynamik und das genaue Parallellauf-
regelsystem halfen, diese zu erfüllen. Die 
Anlagenautomation übernahm das Dief-
fenbacher-Tochterunternehmen ASA 
Anlagen- und Systemautomation, Ep-
pingen. Aufgrund der speziellen Anfor-
derungen an die Bauteiloberflächen 
mussten die Automatisierungsspezialis-
ten ein neues Kombinationsgreifersys-
tem vorsehen, um das Ausgangsplastifi-
kat zusammen mit den lokalen Verstär-
kungsteilen in einem Takt in die Form 
einzulegen. Die den Einzelsteuerungen 
überlagerte Produktionsliniensteuerung 
übernimmt dabei gleichzeitig auch die 
Überwachung der Bauteilqualität. Da es 
sich hier um ein Funktionssicherheits-
bauteil handelt, werden alle wichtigen 

von Endlos-
faserverstärkun-

gen. Herzstück der 
Anlage bildet eine 

3600-t-Presse der Baureihe 
Compress Plus. Mit dieser Presse 

sind laut Unternehmen Energieeinspa-
rungen von über 50 % im Vergleich zu 
konventionellen Anlagen erreichbar.  

Das komplexe Bauteil mit Lokalverstär-
kungen für die Struktureigenschaften lässt 
sich auf der vollautomatisierten Anlage 
wirtschaftlich fertigen – denn durch die 
Kombination aus dem E-LFT-Prozess und 
der LFT-D-Technologie wird das Einbrin-
gen des glasfaserverstärkten Compound, 
der lokalen Verstärkungen in das Bauteil 
und das Fließpressen Inline möglich.  

Inline-Einarbeitung der Farbe 
Zum Einsatz kommt das in Eppingen ent-
wickelte Extrusionskonzept der Zwei-
maschinentechnik: Mit einem Extruder 
wird die Schmelze aufbereitet und auch 

Mit der E-LFT-Technologie konnten 
die Anforderungen, die an die Rück-
wandtür der Fahrzeugvariante Cabrio 
gestellt waren, erfüllt werden. 

NEUE TECHNOLOGIEN 
E-LFT-Verfahren 
Grundlage des von Weber Automotive ent-
wickelten Verfahrens ist eine Struktur aus 
Langfaser-Thermoplast, die bei der Gestal-
tung eine hohe Freiheit bei Design und Kon-
struktion einräumt. In dieser Matrix werden 
zur strukturellen Verstärkung Endlosfasern 
eingebettet, die dem Bauteil Festigkeit bis 
hin zur Crashsicherheit verleihen. Über die 
Freiheit der Formgebung hinaus hat der 
Entwickler die Möglichkeit, Funktionsele-
mente direkt in den Prozess zu integrieren 
und dadurch Montage- und Prüfschritte 
einzusparen. Das Ergebnis sind Karosserie-
teile, die ein geringes Gewicht aufweisen. 

Prozessdaten erfasst und jedem einzel-
nen Bauteil seiner Historie zugeordnet. 
Durch das einheitliche Werkstoffsystem 
ist das gesamte Bauteil rezyklierbar. Die 
Stanzabfälle lassen sich in- 
line dem Neuprozess zuführen. Das Re-
zyklat kann das Neumaterial ersetzen.  

Aufgrund der hohen Flexibilität des 
LFT-D-Verfahrens, besonders im Zusam-
menhang mit der Möglichkeit von loka-
len Verstärkungen und der Anwendung 
als Oberflächenbauteil, bieten sich weite-
re Einsatzmöglichkeiten an: beispielswei-
se für Sitzschalen, Rücksitzlehnen, Reser-
veradmulden, Türmodule, Frontend-
Träger oder Stoßfänger-Träger. Ziel muss 
sein, die Möglichkeiten des LFT-D- und 
E-LFT-Verfahrens auszunutzen, da diese 
Technologien den Forderungen nach 
Leichtbaukonzepten mit hohen mecha-
nischen Eigenschaften entsprechen.  
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